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Buch die secundaren Alkohole zeigen gegen die Osal- 
saure dasselbe Verhalten, so enteteht z. B. durch Destillation 
von Isopropylalkohol mit Oxalsaure ein Gemenge von Iso- 
prop91 - Oxalat und - Formiat. 

Destillirt man dagegen ein Gemenge von normalem 
Propylalkohol und Isopropylalkohol rnit Oxals., so beobachtet 
man, dass das Destillat der Hauptniasse nach nur Aether 
des normalen Alkohols enthalt und dass nur Spuren von Iso- 
propylather vorhanden sind. Zersetzt man diesen Aether 
wieder mit Alkali, so erhalt man reinen normalen Propyl- 
alkohol und es ist dies eine sehr brauchbare Methode, urn 
aus Gemengen der beiden Alkohole den Propylalkohol zu 
isoliren , was ausserdem nur durch fractionirte Destillation 
und zwar nicht ganz vollstandig moglich ist. (Joum. de Pharrn. 
et de Chimie. IV. Skrie. Tome 25. pug. 245-251.) 

Dr. E. H. 

Einwirkung des Fluorbors auf orgauische , sauerstoff- 
httltige Substanzen mid Kohlenwasserstoffe. 
Fr. L a n d o l p h  studirte die Einwirkung von BFIS auf 

organisclie, sauerstoffhaltige Substanzen, die unter dem Ein- 
flusse der gewohnlichen wasserentziehenden Mittel leicht 
Wasser verlieren. 

Wird durch zerkleinerten und erwarmten 
Campher BF13 geleitet, so erhalt man eine krystallinische 
unter 200° schmelzende Masse, die bei der Destillation das 
absorbirte Gas vollstandig verliert und wieder in reinen Cam- 
pher ubergeht. Erhitzt man aber die Masse in zugeschmol- 
zenen Riihren 24 Stunden lang nuf 2504 so erhalt man neben 
einer bedeutenden Menge von Borsaure als Hauptproduct der 
Einwirkung: Cymol. 

2) Benzaldehyd vereinigt sich direct rnit BF16 zu einer 
gut krystallisirten Verbindung, die an der Luft sich sogleich 
uuter Ausstossen weisser , saurer Diirnpfe in Benzaldehyd 
und die Zersetzungsproducte des Fluorbors bei G egenwart 
von Wasser umsetzt. 

3) Chloral verwandelt sich unter dem Einflusse des Fluor- 
bors in kiirzester Zeit in Metachloral; Eisessig liefert etwas 
Es&gsaureanhydrid. Auf Bernsteinsaure ist BF13 ohne 
Wirkung. 

4) Aethylen verbindet sieh mit BFIS zu einer bei 126O 
siedunden Flussigkeit , die an der Luft sogleich unter Bus- 

1) Campher. 
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stossung weisser , stark fiauer reagirender Nebel mit  Zuruck- 
lassung von etwas Borsaure und Verbrcitung eines intensi- 
ven Geruchs nach Aethylen verdampft. (Ber. d. d. chem. 
Ges. X, 1322.) c. J. 

Phosphorescirende organische Kgrper. 
Im Anschluss an eine friihere Uttheilung uber das 

Leuchten des Lophins beim Suflosen in Kalilosung theilt 
Br. K. a d z  i s z e w s k i mit , dass es eine grosse Anzahl orga- 
nisclier Korper giebt , die linter jenen Bedingungen leuchten, 
z .  B. Paraldehyd ( C z  H4 0)3, Metaldehyd (CZH4 o)n, Aldehyd- 
animoniak C2 €I4 0, H 3  N u. s. w. Verfasser untersuchte, ob 
auch Eormaldehyd und Glucose unter glcichzeitiger Einwir- 
kung von Kalihydrat und Sauerstoff leuchten. Beim Schut- 
teln und Erwarmen des Forinaldehydn mit alkoholischer 
Xalilosung liess sich jedevmal eine ganz deutliche Phospho- 
rescenz wahrnehmen , und die Bildung von ameisensaurem 
Kali nachweisen. Dies Verhalten des Formaldehyds ist 
sehr beachtenswerth, weil, wie E. Duchemin in einer Abhand- 
lung iiber das Leuchten der Noctiluca milicris angiebt , diese 
'l'hierchen auf zartcr Hand eine iihnliche Erscheinung hervor- 
bringen, wie die Brennnesseln. Man konnte also vermuthen, 
dass dicse Thierchen ebenso wie Ameisen, Bombparten etc. 
Arneisensaure ausscheiden. Der Unterschied wiirdc jedoch 
darin bestchen, dass die Driisen dcr R'octiluca nicht direct 
CH2 Oe ausscheiden, sondern vorerst CH2 0, der weiter durch 
den Sauerstoff der Luft zu CH2 O 2  oxydirt wird, und dieser 
stetig vor sich gehende Oxydationsprocess wurde sich als 
Louchten documentiren. Diese Ansic,ht bedarf natiirlich noch 
der experimentellen Bestatigung. 

Unter analogen Verhaltnissen leuchtet auch der Tran- 
benzucker, nur ist das Licht ziemlich schwach. Es lasst sich 
um besten wahmehmen beim Durchleiten eines Sauerstoff- 
stromes durch eine heisse allioholisclie Losung von Trauben- 
eucker und Kalihydrat. (Ber. d. deutsch. chern. Ges. X, 321.) c. J. 

Hydrocellulose. 
Aim6 G i r a r d  hat gef'unden, dass die Veranderung, 

welchc die Cellulove durch Einwirkung von Sauren erleidet, 
eine Folge der Entstehung einer neuen nicht organisirten, 


